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9. Uehw 4rreversdble StrahtungsvorgCirzge; 
von M a x  Plamck.  

( N  a c h t  r ag.) 
(Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin vom 9. Mai 1901 

fiir die Annalen bearbeitet vom Verfaeser.) 

In  den Untemuchungen irreversibler Strahlungsvorgange, 
uber die ich im vorigen Jahre in diesen Annalen') zusammen- 
fassend berichtet habe, konnte ich zeigen, dass eine Theorie, 
welche die Erscheinungen der Licht- und Warmestrahlung als 
rein elektromagnetische Vorgange auffasst, auch fiir die beiden 
Hauptsatze der Thermodynamik in ihrer Anwendung auf 
strahlende Warme eine Erklarung und einen Beweis auf rein 
elektromagnetischer Grundlage zu fiihren gestattet, wofern man 
nur eine Voraussetzung einfiihrt, die ich als die Hypot,hese 
der naturlichen Strahlung bezeichnet habe, und die im wesent- 
lichen darauf hinauskommt, dass ein jeder auch noch so 
homogen erscheinender Licht- und Warmestrahl als ein aus 
sehr vielen einfach harmonischen Elementarschwingungen von 
nahezu gleicher Periode unregelmassig zusammengesetzter Vor- 
gang anzusehen ist. 

Der wichtigste und zugleich schwierigste Punkt dieser 
Untersuchung lag in dem Nachweis, dass eine durch den je- 
weiligen physikslischen Zustand des betrachteten Systems voll- 
kommen bestimmte Grosse existirt, welche die Eigenschaft 
besitzt, bei allen in dem System sich abspielenden Vorgangen 
sich immer nur in einem bestimmten Sinne zu andern, also, 
j e  nach der Definition ihres Vorzeichens, entweder immer zu 
wachsen oder immer abzunehmen. Sobald eine derartige 
Function des Zustandes sich angeben lasst, ist zugleich auch 
der Nachweis geliefert , dass die physikalischen Vorgange in 
dem System einseitig, irreversibel, verlaufen, und dass sie be- 
standig einem gewissen Endzustand, dem stationaren Zustand, 

1) M. Planck,  Ann. d. Phys. 1. p. 69. 1900. 
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zustreben, welcher erreicht ist, wenn jene Function ihr absolutes 
Maximum bez. Minimum annimmt. Daher erschliesst die voll- 
stlindige Kenntnis des Ausdruckes dieser Function zugleich 
auch die genaue Kenntnis des stationaren Strahlungszustandes 
in seiner Abhangigkeit von den Energien und den Schwingungs- 
zahlen aller in dem System vorhandenen Strahlen, insbesondere 
auch die Verteilung der Energie auf die einzelnen Gebiete 
des stationiiren, sogenannten Normalspectrums. 

Eine derartige sich bestjjrndig in demselben Sinne iindernde 
Grosse von sehr einfacher mathematischer Form machte ich 
zuerst fur concentrische Kugelwellen , in deren Centrnm sich 
ein linearer Resonator befindet l ) ,  spiiter auch fur beliebige 
Strahlen in einem hinreichend susgedehnten evacuirten Raum 
mit eingelagerten linearen Resonatoren 2, direct namhaft , und 
damit war der Nachweis der Irreversibilitat der betrachteten 
Strahlungsvorgange erbracht. Wegen ihrer Analogie mit der 
aus der Thermodynamik bekannten Function nannte ich diese 
Grbsse die elektromagnetische Entropie des Systems ; bei allen 
betrachteten Strahlungsvorgangen nimmt ihr Wert bestilndig 
zu. Das Maximum dieser Entropie ergab far den stationiiren 
Zustaiid diejenige spectrale Energieverteilung , welche einige 
Jahre vorher W. Wien, von anderen Eypothesen ausgehend, 
ah normale Energieverteilung bingestellt hatte , und welche 
damals durch die neuesten und genauesten Spectrdmessungen, 
namentlich von F. Paschen,  als der Wirklichkeit nahe ent- 
sprechend erkannt worden war. Dadurch wurde ich zu der 
Ansicht gefiihrt, der ich auch in meiner letztgenannteii Mit- 
teilung Ausdruck gab, dass jener von mir ursprilnglich nur durch 
Definition eingefiihrte Ausdruckder elektromagnetischen Entropie, 
als der einzige seiner Art, den ich damals anzugeben wusste, 
auch der allgemeine sei , woraus dann notwendig hervorgehen 
wurde, dass das W ien’sche Energieverteilungsgesetz Air alle 
Temperaturen und Wellenl%ngen Gultigkeit besitzt. Inzwischen 
hat sich aber diese Ansicht ale irrig erwiesen, da neuere Er- 
fahmngen, und zwar namentlich die Yessungenvon 0. Lummer 

1) M. Planck, Sitzungeber. d. k. Akad. d. Wiaaensch. zu Berlin 

2) I. c. p. 440. 1899. 
p. 1122. 1897; p. 449. 1898. 
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und E. Pr ingshe iml) ,  sowie die vonH. R u b e n s  undF. K u r l -  
b aum 2, fiir lingere Wellen bez. hohere Temperaturen zweifel- 
lose Abweichungen vom W i en'schen Gesetz ergeben haben. 

Hierdurch wurde die Theorie wiederum vor die Aufgabe 
gestellt, einen neuen Ausdruck fur die Entropie zu finden, 
von umfassenderer Bedeutung, welcher einerseits, ebenso wie 
der friiher von mir aufgestellte, bei den betrachteten Strahlungs- 
vorgangen sich bestandig vergrbssert, andererseits aber fur den 
stationaren Strahlungszustand eine Energieverteilung liefert, die 
allen durch die Messungen festgestellten Verhiiltnissen ent- 
spricht. Natiirlich muss dieser Ausdruck der Entropie far 
kurze Wellenrangen oder tiefe Temperaturen in den friiheren 
dem W i e n'schen Gesetz entsprechenden einfachen Ausdruck 
ubergehen. 

Es mag vielleicht auf den ersten Blick befremdlich er- 
scheinen, dass nicht nur ein einziger, sondern dass mehrere 
verschiedenartige Functionen des Zustandes existiren konnen, 
welche alle die Eigenschaft besitzen, bei den betrachteten 
Strahlungsvorgangen bestandig an Grosse zuzunehmen. Doch 
erklilrt sich dieser Umstand wohl aus der wiederholt von mir 
hervorgehobenen Thatsache, dass die hier betrachteten Strah- 
lungsvorgange noch lange nicht die allgemeinsten sind, welche 
in der Natur stattfinden konnen. Wiirde man im stande sein, 
die allgemeinsten in der Natur moglichen Strahlungsprocesse 
einer entsprechend genauen Analyse zu unterwerfen, so wiirde 
man wahrscheihlich finden, dass es nur eine einzige Function 
giebt, welche die Eigenschaft der Entropie besitzt, unter dlen 
Umstiinden an Grosse zuzunehmen. Doch scheint bei dem 
jetzigen Stande unserer Kenntnisse dieser Weg zur Bestimmung 
des Ausdruckes der Entropie noch nicht gangbar zu sein. 

Wenn es aber nur auf den Nachweis der Irreversibilitat 
der betrachteten Vorgange ankommt, dann geniigt es offenbar, 
wenn auch n u r  eine einzige Function des Zustandes namhaft ge- 
macht wird, welche die Eigenschaft besitzt, mit der Zeit besthdig 
zu wachsen. Ich habe diesen Punkt schon in einer frtiheren 

1) 0. Lummer u. E. Pringsheim, Verhandl. d. Deutschen Physik. 

2) H. Rubens u. F. Kurlbaum, Ann. d. Phys. 4. p. 649. 1901. 
Gesellsch. 2. p. 163. 1900. 
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Mitteilung l) in gleichem Sinne besprochen uncl kann mich 
daher hier mit  einem Rinweis auf jene Bemerknngen be- 
gnugen . 

Fur  die oben bezeichnete Aufgabe hat sich mir nun in 
der That eine Lasung ergeben, da ein Ausdruck fur die 
Entropie abgeleitet werden kann 2, , welcher, auf den Zustand 
der stationaren Strahlung (des ,,Warmegleichgewichtes") an- 
gewendet, mit den bisher durch directe Messungen festgestellten 
Thntsachen 3, vertraglich zu sein scheint. Es bleibt daher fir 
die Theorie der irreversiblen Strahlung noch der Nachweis zu 
erbringen iibrig , dass der namliche Ausdruck der Entropie 
auch bei allen in der bisher entwickelten Theorie betrachteten 
nichtstationaren Strahlungsvorgangen thatsachlich immer an 
Grosse zunimmt, und dies sol1 in der folgenden Mitteilung 
geschehen. ~ 

Im Interesse grosserer Kiirze und Bequemlichkeit beziehe 
ich lhich dabei unmittelbar auf die Definitionen, Bezeichnungen 
und Satze meines am Eingang citirten gleichbetitelten Auf- 
satzes und fiihre auch die Numerirung der Paragraphen und 
der Gleichungen einfach in fortlaufender Reihe weiter. 

3 27. Umfassendere Deflnition der elektromagnetischen Entropie. 

Wir definiren jetzt, ebenso wie in 8 17, eine neue durch 
den physikalischen Zustand des Systems bestimmte Grosse S,, 
die wir die totule elektromugnetische Entropie des Systems nennen: 

Die Summation C ist wieder iiber alle Resonatoren, die In- 
tegration iiber alle Raumelemente d t des durchstrahlten Feldes 

1)  M. P lanck,  Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 

2) M. P l a n c k ,  Ann. d. Phys. 4. p. 553. 1901. 
3) H. Rubens  u. F. Kurlbaum, 1. c.; F. P a s c h e n ,  Ann. d. 

Phys. 4. p. 277. 1901; 0. Lummer u. E. Pringsheim, Verbandl. d. 
Deutacben Pbysik. Gesellsch. 3. p. 39. 1901. Bei einigen Messungen ist 
allerdings noch eine kleine Discrepesz zwischen Beobachtung und Theorie 
ubrig geblieben (vgl. 0. Lummer u. E. Pringsheim,  Ann. d. Phys. 
6. p. 192. 1901), deren AufklPung der Zukunft vorbehalten bleiben mws. 

p. 452f. 1898. 

Annden der Phynik. IV. Folge. 6. 54 
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zu erstrecken. Daher nennen wir S die Entropie eines einzelnen 
Resonators und s die Entropiedichte in einem Punkte des Feldes. 

Die Entropie 8 eines Resonators mit der Schwingungs- 
zahl v und der Energie U definiren wir folgendermaassen: 

U U 
(58) = k { (1 + /, ,, ) 10 g ( 1 +  ) - -h; log =} 7 

wobei h und k zwei universelle positive Constanten bezeichnen. 
Fur  kleine Werte des Argumentes Ulv ,  d. h. fur kurze Wellen- 
langen oder kleine Energien , fiillt diese Function mit dem 
fruher, in Gleichung (41) eingefuhrten Ausdruck von S zu- 
sammen. Denn hierfur ergiebt sich, mit Weglassung der 
kleinen Grossen hoherer Orilnung : 

k U  U 
h v  c h v  ' s =  - ~ log- 

wahrend die fruhere Definition nach Gleichung (41) lautete : 

Man sieht daraus zunachst , dass der Gultigkeitsbereich 
der aus der fruheren Definition abgeleiteten Satze sich hier 
auf dasjenige Gebiet der Wellenlangen und Energien be- 
schrankt, fur welches Ulv klein ist gegen h. Ferner lassen 
sich offenbar die Zahlenwerte der Constanten h und k durch 
Vergleich mit den fruher von mir aus den Messungen von 
F. K u r l b a u m  und von F. P a s c h e n  berechneten Werte von 
a und b leicht bestimmen. Denn durch Vergleichung der 
beiden letzten Ausdrucke von S ergiebt sich: 

b 
a 

Nun hatte ich im 5 25 gefunden: 

h = b u n d  k =  . 

a = 0,4818.10-~0 sec x grad, 
b = 6,885. lo-" erg x sec. - 

Folglich : 
h = 6,885. lo-" erg x sec, 

erg 
grad 

= 1,429.10-'6 ~ ~ - - .  
Die inzwischen aus den Messungen von F. Kur lbaum 

und von 0. Lummer  und E. P r ingshe im von mir berechneten 
Werte l) sind dagegen: 

1) M. Planck,  Ann. d. Phys. 4. p. 563. 1901. 
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h = 6,55. erg x sec , 
(59) = 1,346.  1 0 - 1 6 - e x .  

grad 
Die Divergenz der Zahlen entsprich t den Abweichungen 

in den Messungen der verschiedenen Beobachter und giebt ein 
ungefahres Bild der zur Zeit noch bestehenden Unsicherhei t. 

Die raumliche Entropiedichte s in einem Punkte D des 
durchstrahlten Feldes bestimmen wir ebenso wie die raumliche 
Energiedichte u aus der Betrachtung aller Strahlcii, die diesen 
Punkt durchkreuzen. Wir schreiben nkmlich jedem Strahlen- 
bundel ausser einer bestimmten Energie auch eine bestimmte 
Entropie zu, die sich mit dem Bundel zusammen fortpflanzt. 
Denken wir uns, ganz ebenso wie im 0 1 1 ,  vom Punkte D 
aus in irgend einer Richtung (19, T) eine kleine geradlinige 
Strecke r gezogen und sowohl im Anfangspunkt als auch im 
Endpunkt der Strecke je ein Flachenelement, do und do’, 
senkrecht zu r gelegt, so sei der Gesamtbetrag der Entropie, 
welche in der Zeit d t  durch die Flache d o  der Fliiche do‘ 
zugestrahlt wird, gleich dem Ausdruck: 

d a  da’ d t . -  ~. L ,  (60) ra 
wobei L, die Intensitat der Entropiestrahlung in der Richtung 
(9, y), auf aogleich naher anzugebende Weise von der Be- 
schaffenheit der Strahlung abhangt. 

Wir setzen L,  ebenso wie K im 5 11, gleich einer Summe, 
deren Glieder durch die einzelnen mouochromatischen in der- 
selben Richtung fortschreitenden Strahlen bedingt werden, und 
definiren die Intensitat der Entropiestrahlung eines mono- 
chromatischen, vollstandig *) polarisirten Strahles von der In- 
tensitat $ durch den Ausdrucka): 

1) Ob der Strahl geradlinig oder elliptisch polarisirt ist, macht fur 
scine Entropie keinen Unterschied , da man jeden vollstlndig elliptisch 
polarisirten Strahl ohne weiteres, z. B. durch totale Reflexion, in einen 
geradlinig polarisirten verwandeln kann. 

2) Dieser Ausdruck ergiebt sicb, wenn man die Gleichung (58) mit 
den allgemein giiltigen Gleichungen (10) und (6) meiner Abhandlung uber 
Entropie und Temperatur strahlender Warme, Ann. d. Phys. 1. p. 719.1900, 
combinirt. 

54 * 
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In dem allgemeinen Fall, dass der moiiochromatische 
Strahl nicht geradlinig polarisirt ist, sondern die Hauptinten- 
sitatcn Q und P' besitzt *), betragt, die Intensitit seiner Entropie- 
strahlung : 

52 + Q', 
wobei 8' den Wert bedeutet, den der Ausdruck (61) fur Q' 
statt P annimmt. Daher ist die Gesxmtintensitat der Entropie- 
strahlung in der Richtung (9, cp): 

L =  dv(2.Q') sm 
0 

und die raumliche Entropiedichte, analog der Gleichung (27) : 
s = - J L . d Q .  1 

(62) A = 2J r lv .8 .  

Sind specie11 alle durch D gehenden Strahlen unpolarisirt 
und ihre Intensitgt unabhangig von der Richtung, so wird 
$2 = $, S? = 2', und: 

00 

0 
Daher : 

m 

Q 28. Vermehrung der Entropie. 

Wir wollen nun, auf Grund vorstehender Definition, die 
Aenderung berechnen , welche die totale Entropie St unseres 
Systems im Zeitelement d t  erleidet. Wir halten uns dabei 
genau an die analoge im 5 16 fur die Energie des Systems 
durchgefuhrte Rechnung. 

Wenn gar kein Resonator vorhanden ist, so behalt ein 
jedes der im E'elde vorhandenen unendlich vielen Strahlen- 
bundel beim geradlinigen Fortschreiten zugleich mit seiner 
Intensitat seine Entropie unverandert bei, auch bei der Re- 
flexion an einer als eben und absolut spiegelnd vorausgesetzten 
Grenzflache des Feldes. Durch die Strahlungsvorgange im 

1) Vgl. oben 8 11. 
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freien Felde kann also keine Entropietindernng des Systems 
hervorgerufen werden. ‘) Dagegen bewirkt jeder Resonator im 
allgemeinen eine Entropieanderung der ihn treffenden Strahlen- 
biindel. Berechnen wir die game Entropieanderung, welche 
der oben betrachtete Resonator in der Zeit d t  in dem ihn 
umgebenden Felde hervorruft. Dabei brauchen wir nur die- 
jenigen monochromatischen Strahlen zu beriicksichtigen, welche 
der Schwingungszahl v des Resonators entsprechen, da die 
iibrigen durch ihn gar nicht alterirt werden. 

In der Richtung (8, y )  wird der Resonator vou einem 
irgendwie polarisirten Strahlenbundel getroffen, dessen Energie- 
strahlung die Hauptintensitaten P und 9, und dessen Entropie- 
strahlung daher die Intensit3.t L! + 2’ besitzt. Dieses Strahlen- 
biindel lasst, der Bedeutung des Ausdruckes (36) gemass, in 
der Zeit d t  die Entropie: 

auf den Resonator fallen, und dadurch wird auf der Seite der 
ankommenden Strnhlen der namliche Entropiebetrag dem Felde 
entzogen. Auf der anderen Seite geht vom Resonator in der- 
selben Richtung (8, v) ein in bestimmter Weise polarisirtes 
Strahlenbundel aus , dessen Energiestrahlung die Hauptinten- 
sitLiten 9‘ und W’, und dessen Entropiestrahlung daher die 
entsprechende IntensitLit 8“ + 2’” besitzt. Dadurch wird dem 
umgebenden Felde in der Zeit d t  die Entropie: 

3 c? l7 
4 n u  

(8” + ,,”) d t . ~ ~ 

zugefuhrt. Im ganzen betragt also die in der Zeit d t  ein- 
getretene Entropieanderung des den Resonator umgebenden 
Feldes, durch Subtraction des vorletzten Ausdruckes vom 
letzten und Integration uber d 9: 

.~ ~~~~ 

1) Vgl. hierau W. Wien,  Ann. d. Phys. 3. p. 534. 1900; 1. c. 4. 
p. 422. 1901; ferner J. D. van der Waals  jr., Jubelband fur H. A. 
Lorentz,  p. 587. 1900, welche teilweise abweichende Meinungen ge- 
guasert haben. 



826 M; Planck. 

Nimmt man dazu die in derselben Zeit erfolgte Entropie- 
anderung des Resonators: 

so ergiebt sich durch Addition zu (64) und Summation iiber 
alle Resonatoren die gesuchte Aenderung der totalen Entropie 
des Systems: 

Wir wollen nun weiter den Nachweis fuhren, dass der 
Ausdruck hinter dem 2-Zeichen stets positiv ist, inbegriffen 
den Grenzfall Null. Zu diesem Zwecke setzen wir fiir d U l d t  
den in (40) gegebenen Wert und erhalten dadurch: 

d S  d S  

Es erubrigt jetzt nur noch zu zeigen, dass der ein- 
geklammerte Ausclruck fur alle beliebigen Werte der positiven 
Griissen U, 9, P, 8, w positiv ist, wahrend nach Gleichung (38): 

(65) $" = $ cosa w + $2' sina a, 

und nach Gleichung (39): 
vl Li 

CB 
$"' = (a sin2 w + 9' cosa w) cos2 9 + ~ sin2 8. 

Setzen wir zur Abkurzung: 

(66) 
so ist hiernach: 

$ sing w + $' cosa n, = $ + P' - Q" = Q?:, 

9'" = 9;' cosa 9 + __ sina 9 Y2 u 
(67) c2 

Wir wollen zunachst das Glied: 

ins Auge fassen, indem wir darin U und folglich auch dSld  U 
als constant, dagegen Q"' und folglich auch 0"' als variabel 
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Mit Berucksichtigung von (61) und (58) ergiebt betrachten. 
sich dam:  

d f  d Y’ d S 
d8“ ’  - d W ’  d U  

~ - - ____ 

=-log(-- k h v8 + 1 )  - k 
h v  U & o g ( Y  h + I ) ’  

Daraus folgt, dass die Function f(P”) ein einziges Maximum 
besitzt, und zwar fur V= (v2/cc2) U. 

Da nun nach (67) $2”’ zwischen $Po” und v2 Ulca liegt, so 
ist jedenfalls : 

d. h. 
f’(P‘’) > f’(Fo”), 

und urn den Beweis durchzufuhren, geniigt es, den Ausdruck: 

oder, was nach (66) dasselbe ist, den Ausdruck: 

(0“ + Q’i’) - (2 + Q’) 

Q + g =  Q,’+ $Pi’= B. 
als positiv zu erweisen. Hierzu wollen wir setzen: 

P“ und Q’,, liegen nach (65) und (66) zwischen $ und R’. 
Betrachten wir jetzt die Grosse: 

2 + % = P(Q) 
als Function von P allein, indem wir B constant nehmen und 
daher $ als von P abhangig ansehen, so handelt es sich nur 
noch um das Vorzeichen des Ausdruckes: ’ 

P(F’) - F(Q) .  
Nun ergiebt sich nach (61) durch Differentiation: 
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Daraus folgt, dass die Function P(P) ein einziges Maximum 
besitzt, und zwar fur Q = ft' = (G/2), und dass sie zu beiden 
Seiten dieses Maximums symmetrisch abfallt. J e  nilher also 
das Argument P dem Werte 6 1 2  kommt, einerlei von welcher 
Seite her, desto grosser wird der Wert von EI 

Nun liegt Q" dem Werte G/2, welcher das arithmetische 
Mittel sowohl von P und 9, als auch von 9'' und R'y bildet, 
jedenfalls naher als Q ,  weil $2" und Q': zwischen $2 und P' 
liegen. Folglich ist P(Q") > P(Q), und damit ist der Beweis 
fur die Vermehrung der Entropie geliefert. 

Jeder der betrachteten Strahlungsvorgange verlauft also 
einseitig in dem Sinne wachsender Entropie, bis mit dem 
Maximum der Entropie auch der stationare Strahlungszustand 
erreicht wird, welcher durch die Beziehungen charakterisirt ist: l) 

Q=g"f=P"'=p''- Ye u , 
0 2 

Betrachten wir die in dem Beweisgang benutzten Voraus- 
setzungen, so erhellt leicht, dass genau der namliche Beweis 
auch in dem allgemeineren Falle gefiihrt werden konnte, dass 
statt der Definition (58) eine andere Definition der Entropie S 
zu Grunde gelegt wiirde, falls nur stets: 

und falls fur I! a19 Function von 9 der nach der zu (61) ge- 
machten Anmerkung zu berechnende Ausdruck genommen wird. 
Diesen Satz habe ich schon bei einer friiheren Gelegenheit 
ausgesprochen , ohne jedoch damals einen Beweis dafur mit- 
zuteilen. 

29. Thermodynamische Folgerungen. 

Durch Identificirung der elektromagnetischen mit der 
thermischen Entropie ergiebt sich eine Reihe von thermo- 
dynamischen Beziehungen, deren wichtigste im Folgenden be- 
rechnet werden sollen. 

1) Eine directe, durch die Beschriinkung auf den stationiiren 
Strahlungsaustand bedeutend vereinfachte Ableitung dieser Reziehungen 
habe ich kiirzlich in der Physikalischen Zeitschrift, 2. p. 530. 1901, ent- 
wickelt. 

2) M. Planck, Ann. d. Phye. 1. p. 730. 1900. 
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Zunachst erhalt man aus (58) fiir die Temperatnr 8 eines 
monochromatisch schwingenden linearen Resonators mit der 
Eneraie U: 

oder : 

und ebenso aus (61) fir die Temperatur 19 eines mono- 
chromatischen geradlinig polarisirten Strahles mit der Inten- 

oder: 
IL Y 3  1 ,Q= ~ .-- 

(2 h Y 

e k f i  

Im stationaren Strahlungszustand besitzen alle Strahlen und 
alle Resonatoren die namliche Temperatur. Daher ergiebt 
der letzte Ausdruck die Verteilung der Energie auf alle ver- 
schiedenen Schwingungszahlen v im Normalspectrum. Die 
Gesnmtintensitat K der Strahlung in irgend einer Richtung ist 
dann nach (25): 

~ 

- 1  

und durch Entwickelung des Integrandus in eine Potenzreihe 
und gliedweise Integration derselben: 

12 & kJ : tJ - -~ 
cB ha ' 

wobei zur Abkurzung gesetzt ist: 
1 1 1 + ' L ~  + y,c + . . . = 1,0823 = E. 

Die raumlicbe Energiedichte der Gesamtstrahlung ist 
nach (28): 
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Dagegen die raumliche Energiedichte der monochromatischen 
Strahlung von der Schwingungszahl v :  

SnP - 8 m h v S  1 u = -  
h v  - c 0 3  

e k 6  - 1 

In analoger Weise lasst sich auch die Entropie S des 
Resonators und die Entropie 13 der fortschreitenden Strahlung, 
sowie die raumliche Entropiedichte I der monochromatischen 
Strahlung und die raumliche Entropiedichte s der Gesamt- 
strahlung durch die Temperatur 9. ausdrucken. 

Q 30. Temperstur homocentrischer Strahlen. 

Zum Schlusse berechne ich noch , den Gultigkeitsbereich 
einer fruher l) von mir aufgestellten Formel erweiternd, die 
Temperatur einer monochromatischen unpolarisirten Strahlung, 
die von einer kleinen Flache (Spalt) in senkrechter Richtung 
emittirt worden und durch ein beliebiges System centrirter 
brechender Kugelflachen nahe der Axe hindurchgegangen ist. 
Eine solche Strahlung besteht aus homocentrischen Bundeln 
und entwirft daher hinter der letzten brechenden Flache ein 
reelles oder virtuelles Bild der ersten emittirenden Flache, 
wiederum senkrecht zur Axe. 

Bezeichnet man ebenso wie fruher die gesamte Intensitat 
der monochromatischen Strahlung mit J,, die Grbsse der Bild- 
flache mit P, den raumlichen Oeffnungswinkel des in einem 
Punkte des Rildes zusammentreffenden Strahlenkegels mit o, 
so ist nach Gleichung (18) der citirten Abhandlung: 

J v =  ~ Q F P w ,  
folglich durch Berechnung von Q hieraus und Substitution in (68): 

Venn das Medium, in welchem die Strahlung verlauft, 
nicht das Vacuum ist , sondern den Brechungsexponenten n 
besitzt, so ist in dem letzten Ausdruck c / n  statt c zu setzen, 

1) M. Planck, Ann. d. Phys. 1. p. 734. 1900. 
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und man erhalt, mit Einsetzung von c =  3 .  lolo, sowie der 
Werte von h und K aus (59): 

Qrad Cels. 0,487 . 10-1'). Y 

1,46.  10-47. v s ~ p F r ~  
JV 

- ~. ~ 

+ 

9 =  

Hierbei ist der naturliche Logarithmus zu nehmen, und 
Jv ist in erg, Y in reciproken Secunden, P in Quadratcenti- 
metern auszudrucken. 

Diese Formel giebt die absolute Temperatur eines mono- 
chromatischen Strahles fur jede Intensittit und jede Wellen- 
lange. Doch wird man bei sichtbaren Strahlen den Summanden 1 
im Nenner fast immer weglassen konnen; dann reducirt sich 
die Formel auf die friiher angegebene. 

(Eingegangen 16. October 1901.) 




